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Typisch für die Region:  
die mit Schiefer verkleideten Geschoss- 

bauten der GEWAG in Remscheid.  
(Fotos: Vaillant)
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Remscheid, Deutschland

Bauvorhaben: GEWAG

Gebäudetyp:  Altbau  
Mehrfamilienhaus

Heizwert raus, Brennwert rein:
So geht Effizienz im Bestand

Die Senkung der CO
2
-Emissionen hat für den Klimaschutz höchste Priorität. 

Ein wesentlicher Ansatzpunkt ist dafür eine effizientere Heiztechnik, denn 
der Gebäudebestand trägt zu etwa einem Drittel zum Gesamt-CO

2
-Ausstoß bei.

In Remscheid geht die Wohnungsgesellschaft GEWAG diese Aufgabenstellung 
mit einer konzeptionellen Quartiersentwicklung an. Zu der gehört, neben Ver-
besserungen des Wohnumfeldes und der Gebäudehülle, auch der Austausch 
veralteter NT-Geräte gegen hoch effiziente Gas-Brennwerttechnik. Gut vorge-
plant ist das pro Strang in eineinhalb Tagen erledigt – im bewohnten Zustand.

Gewählte Technologie:
wandhängende Gas-Brennwerttechnik  
im Austausch



Die GEWAG Wohnungsaktiengesellschaft Remscheid gehört mit rund 
6.250 Wohneinheiten zu den größten Vermietern in dem bergischen  
Mittelzentrum. Quartiersweise wird investiert, um den – hier wie andernorts  
auch – durchweg älteren Bestand an Geschosswohnungsbauten durch 
Modernisierung attraktiv zu halten. Ein Fokus liegt dabei auf Energie-
effizienz, um die "zweite Miete" zu drücken.

Jedes Objekt ist anders: GEWAG schaut  
genau hin – und achtet genau auf 
Belange der Mieter. 

Ein universelles Patent- 
rezept gibt es bei der GEWAG 
dafür nicht. Jedes Quartier 
wird individuell betrachtet.  
Christoph Pilz, der sich bei der 

sanierenden Objekt wird 
eine detaillierte Kosten-/
Nutzenrechnung aufgestellt, 
auch unter Berücksichtigung 
der Mieterbelange. Einige  

GEWAG um die Instandhal-
tung der Objekte kümmert, 
erläutert den Hintergrund 
für diese Entscheidung: 
„Bei jedem energetisch zu  



Gebäude werden so bei-
spielsweise über eine neue 
Nahheizzentrale versorgt. 
Wenn deren Leistung, wie 
aktuell für die zur Sanierung 
anstehenden Objekte aber 
nicht mehr ausreicht, setzen 
wir auf den Austausch der 
Etagenheizungen, also Heiz-
wert- gegen Gas-Brennwert-
technik.“

Die Herausforderung dabei:  
Die Sanierung muss im  
bewohnten Zustand erfol-
gen. Ein vorheriges Leerzie-
hen der Geschossbauten ist 
selbst bei langer Vorplanung 
illusorisch, das lassen weder 
die Leerstandsquote (knapp 
über zehn Prozent) noch die 
Fluktuationsrate (7,4 Prozent 
in 2017) zu.

ter durchführen zu können, 
werden alle Abläufe zuvor 
zeitlich absolut präzise ge-
taktet. Darin sind die Mieter 
von Anfang an eingebun-
den. Das fördere die not-
wendige Akzeptanz, sagt 
Christoph Pilz: „Bis auf ganz 
wenige Ausnahmen können 
wir an den festgesetzten  
Tagen auch direkt in die 
Wohnungen, um die neuen 
Geräte anzuschließen und 
fast umgehend in Betrieb 
zu nehmen.“ Ist das in Aus-
nahmefällen nicht möglich, 
wird die Gasversorgung der  
betroffenen Altgeräte unter-
brochen, so dass die Kamin-
sanierung mit Mehrfach-
belegung der Geräte in den 
anderen Wohnungen dennoch  
umgesetzt werden kann.

Um die Belastungen der 
Mieter möglichst gering 
zu halten, setzte Pilz beim  
Sanierungsprojekt „Breslauer  
Straße“ (vier Geschossbauten 
mit jeweils zwölf WE) für die 
Wärme- und Warmwasser-
versorgung wandhängende  
Gas-Brennwertgeräte des 
Typs ecoTEC pure von Vail-
lant mit 19 kW Leistung 
ein. Der große Vorteil dieser 
Geräte: Die Anschlüsse sind 
weitestgehend kompatibel 
zu den Altgeräten. Ledig-
lich für den Anschluss an 
den zu sanierenden Kamin 
muss ein Loch in den Schacht  
gebrochen werden (s. Beitrag 
Seite 4).

Um die strangweise Sanie-
rung in dem engen Zeitfens-



Die Energie-Einsparverordnung (EnEV) ist eindeutig. Heizgeräte, die 30 Jahre alt sind, müssen 
ausgetauscht werden. Im Objekt „Breslauer Straße“ gab es neben der Effizienz noch einen  
anderen Grund: die Versorgungssicherheit im Sinne der Mieter.

Zum flexiblen Anschlussset für die 
Gas-Brennwertgeräte gehört auch die  
neu zu schaffende Kondensatableitung  
in den Kamin.

Kamin sanieren? Ganz einfach ist auch 
ganz wirtschaftlich!

Da staunte selbst Schornsteinfeger Rauin: Schon seit 
Mitte der 90er Jahre hatten einige der wandhängenden 
NT-Heizgeräte ihren Dienst in dem Mehrfamilienhaus  
der GEWAG in Remscheid versehen. Andere waren 
schon einmal ausgetauscht worden. Doch jetzt war eine 
Kompletterneuerung unumgänglich, so Christoph Pilz 
von der GEWAG: „Versorgungssicherheit ohne Ersatz-
teilproblematik und höhere Effizienz durch Nutzung der 
Abgaswärme waren dabei zwei wichtige Argumente. Ein 
weiteres ist, dass wir unseren Bestand im Sinne der Ver-
mietbarkeit auch energetisch auf dem aktuellen Stand 
der Technik haben möchten.“

Um das zu erreichen, war aber eine Kaminsanierung unum-
gänglich. Der Hintergrund: Die Abgase der NT-Geräte sind 
deutlich heißer als die der Brennwertanlagen. Im gemau-
erten Altkamin käme es zu einer Versottung. Für die Um-
stellung auf Brennwerttechnik hat Vaillant deswegen ein 
Edelstahlsystem im Programm, das von oben in den vorhan-
denen Kamin eingezogen wird. Der Clou: Die Leitung für das 
abzuführende Kondensat ist gleich integriert; es genügt ein 
zentraler Ablauf im Keller für alle Geräte.

Da es eine solche Kondensatableitung bei den Altgeräten 
nicht gibt, muss im Rahmen der Austauschaktion „mini-

malinvasiv“ ein zusätzliches Loch in den  
Kaminschacht gestemmt und so der  
passende Anschluss geschaffen werden. 
Weitere Eingriffe in die Bausubstanz sind 
nicht notwendig, so dass die Sanierung 
auch an dieser Stelle wirtschaftlich ist.
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Schornsteinfegermeister Rauin mit einem  
der alten NT-Heizgeräte: „Qualität war das  
ja, wenn man die lange Betriebszeit sieht. 
Energetisch betrachtet haben diese Anlagen 
aber jetzt wirklich ausgedient …“

Gemischt oder  
„sortenrein“?

Die Kaminsanierung von 
Bestandsobjekten ist beim 
Heizungstausch ein Muss. 
Die Frage ist, welches System 
dafür eingesetzt wird. Das 
wiederum hängt entschei-
dend von der Frage ab, ob die 
wandhängenden NT-Geräte 
in einem Mehrfamilienhaus 
nach und nach ausgetauscht 
werden – beispielsweise 
immer bei einem größeren 
Ausfall, oder, wie jetzt in 
Remscheid bei der GEWAG, 
im Rahmen einer Komplett-
sanierung. Schornsteinfeger 
Rauin: „Saniert werden muss 
der Kamin so oder so. Die 
entsprechend zertifizierten 
Systeme sind dabei in aller 
Regel sowohl für eine ge-
mischte, wie für eine 'sorten-
reine' Belegung zugelassen. 
Dazu gehört zum Beispiel 
das hier eingesetzte Edel-
stahl-Luft-/Abgassystem.“

Nur einzelne Geräte auszu-
tauschen, also entsprechend 
eine Gemischtbelegung des 
Schachtes, ist für Christoph 
Pilz aber wenig zielführend: 
„Wenn wir sanieren, setzen 
wir generell auf neueste 
Technik. Einzelne Altgeräte zu 
erhalten, bis es zu Ausfällen 
kommt, macht aus unserer 
Sicht daher gar keinen Sinn.“

Schornsteinfegermeister 
Rauin, der die Sanierung 
fachlich begleitete, sieht 
solche Sanierungen im Üb-
rigen mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge: 
„Für den Schornsteinfeger 
bedeutet die Umstellung auf 
Gas-Brennwerttechnik durch 
die verlängerten Prüfzyklen 
zwar weniger Arbeit als zuvor.  

Die einfache Installation, die 
bedarfsgerechte Belegung 
des Kamins und letztlich na-
türlich die gesamte energeti-
sche Verbesserung sind aber 
schlagende Argumente, die 
veralteten Heizgeräte konse-
quent zu ersetzen.“

Zertifiziertes Luft-/Abgassystem

Das neue Edelstahl-Luft-/Abgassystem von 

Vaillant ist für die Mehrfachbelegung mit 

den Gas-Brennwertgeräten ecoTEC pure/

plus/exclusive sowie ecoCOMPACT und 

auroCOMPACT zertifiziert. Dieses kann 

entweder in einen vorhandenen Kamin 

eingezogen oder an der Fassade installiert 

werden. Je nach Installation und Typ des 

Heizgerätes dürfen bis zu zwei Heizgeräte 

pro Etage und bis zu zehn Heizgeräte pro 

Installation angeschlossen werden.

Schornsteinfegermeister Rauin:

„Gemischtbele-
gung dient dem 
Bestandsschutz. 
Energetisch und 
ökologisch ist aber 
nur ein Komplett-
austausch wirklich 
sinnvoll!“
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Zwei Mann, ein Gas- 
Brennwertgerät und eine 
Portion Kraft: Durch die 
kompakten Abmessungen 
passen die neuen Anlagen 
auch wieder in die knap-
pen Nischen in der Küche.

Das Handwerk plant exakt - passend wie die 
Austauschsets 

Wenn in vier Geschosswohnungsbauten mit je zwölf 
WE strangweise die wandhängenden Heizgeräte ausge-
tauscht werden müssen, sind präzises Timing und nahtlos  
zusammenarbeitende Gewerke gefragt. Das betrifft 
insbesondere die Kaminsanierung und den (Wieder-) 
Anschluss der Gas-Brennwertgeräte.

Die GEWAG setzt dafür generell Fachhandwerker aus der 
Region ein. Einer von ihnen ist SHK-Handwerksmeister 
Rüdiger Lewandowski. Es ist das erste Mal, dass er im 
Austausch die neuen Gas-Brennwertanlagen des Typs 
ecoTEC pure installiert. Die Geräteserie ist speziell für 
die Wohnungswirtschaft entwickelt worden: Die Abmes-
sungen entsprechen den gängigen NT-Geräten. Das zahlt 
sich besonders aus, wenn die Anlagen – wie hier bei der  
GEWAG – in Fortsetzung der Oberschränke in einer  
Nische in der Küche hängen. Dank eines flexiblen Sets 

können außerdem die Anschlüsse der Altgeräte weiter 
genutzt werden. Das reduziert den Installationsaufwand, 
bedeutet also auch weniger Schmutz und eine kürzere 
Verweildauer der Handwerker in der Wohnung.

Entsprechend begeistert ist Rüdiger Lewandowski von 
dem System, speziell der Abgas-Lösung: „Einfacher und 
eleganter geht es eigentlich kaum noch.“

Die einfache Installation ist aber nur die eine Seite der 
Medaille, der spätere Betrieb durch die Mieter die ande-
re. Hier wurde passend ein Regler des Typs calorMATIC 
350 gewählt. Er zeichne sich vor allem durch das einfache 
Handling aus – mit dem notwendigen Umfang an Einstell-
möglichkeiten für die Mieter, so Christoph Pilz: „Komple-
xere Regelungen überfordern sehr schnell. Dann kommen 
Beschwerden über vermeintliche ,Störungen‘, die eigent-
lich nur Bedienfehler sind. An diesem Regler lassen sich 
die Heizzeiten und die Warmwassertemperatur einstellen 
– und mehr braucht es in der Praxis letztlich auch nicht.“

Klar und übersichtlich 
strukturiert, entspre-
chend einfach in der 
Bedienung – das zeich-
net die calorMATIC 350 
Regler aus, die jetzt in 
den GEWAG-Objekten 
im Austausch installiert 
wurden.
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DIE TECHNISCHEN DETAILS
√ Das wandhängende Gas-Brennwertgerät ecoTEC pure  

wurde für den wirtschaftlichen Austausch eines Altgerätes 
in Wohnungen und Mehrfamilienhäusern entwickelt. Es 
bietet im Vergleich zu älteren Heizwertgeräten bis zu 15 
Prozent  Energieersparnis.

√ Das modulierend arbeitende Gas-Brennwertgerät ist wahl-
weise als reines Heizgerät (VC mit 13 kW Leistung) oder  
als Kombi-Gerät mit integrierter Warmwasserbereitung 
(VCW mit 19 kW Leistung) erhältlich. Die Schüttleistung  
ist auf den Einsatzbereich, beispielsweise eine Etagen-
wohnung, abgestimmt.

√ Durch die kompakte Bauweise nimmt das Gas-Brennwert-
gerät nur 0,32 m² Wandfläche in Anspruch. Damit ist es 
besonders platzsparend, passt also beispielsweise auch 
neben vorhandene Küchenschränke o. Ä.

√ Die Bedienung des Gas-Brennwertgerätes ecoTEC pure 
erfolgt über ein einfaches Symboldisplay mit integriertem 
Diagnosesystem und digitaler Temperaturanzeige. Für 
zusätzlichen Bedienkomfort können raum- und witterungs-
geführte Regler beispielsweise der Typen calorMATIC oder 
multiMATIC ergänzt werden.

√ Der ecoTEC pure darf mit allen Gasarten betrieben werden: 
Erdgas E, Erdgas LL, Bio-Erdgas oder Flüssiggas. 

Das Sanierungsobjekt in Zahlen:

Primärenergiebedarf:
Endenergiebedarf:
Heizwärmebedarf:
Energiekonzept: 

Vaillant Produkt(e):

Investor: 

ca. 145 kWh/m2a
ca. 155 kWh/m2a
k. A.
Gas-Brennwert Etagenheizung  
Wärmeverteilung über  
Radiatorenheizkörper
Gas-Brennwertgerät ecoTEC  
pure (19 kW) Systemregler  
calorMATIC 350
GEWAG Remscheid
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19 Millionen Gebäude gibt es in Deutschland im Bestand, etwa zwölf Millionen davon wurden 
noch vor Einführung der 1. Wärmeschutzverordnung im Jahre 1977 errichtet (Quelle: dena). 

Nachträglich gedämmt sind nur 38 Prozent der Altbauten.

Die Wohnungsgesellschaft GEWAG in Remscheid ging diesen Schritt bei den Objekten an der 
Dresdner Straße (Baujahr 1960) bereits vor 15 Jahren. Dazu zählte auch die Dämmung  

der Kellerdecke und des Daches. Mit der Erneuerung der Wärmetechnik durch den  
wirtschaftlichen Austausch der Heizwertgeräte gegen effizientere Gas-Brennwerttechnik   

ist das energetische Sanierungspaket jetzt abgeschlossen.
 

Mehr Informationen zur GEWAG Wohnungsaktiengesellschaft Remscheid  
im Internet unter www.gewag.de

ID-Nr. 1985235

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG
Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid
www.vaillant.de

Erst gedämmt, jetzt  
Anlageneffizienz


